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Liebe Neustadterinnen, liebe Neustadter,

bestimmt haben Sie mich schon kennengelernt. Im Büro, in Ihrem Auto oder früh
am Morgen, beim Aufstehen. Sie kennen meine Stimme. Bis 2014 aus dem
Radio. Bis heute bin ich Hallensprecher unserer heimischen Handballer in Co-
burg. Schöne Momente, Emotionen, Begeisterung, die ich mit vielen Sportfans
aus unserer Region teilen darf.
Diese Begeisterung bringe ich auch für die Politik mit. Seit 2014 bin ich Bürger-
meister der Gemeinde Lautertal. Eine Gemeinde, die mit den Neustadtern eines
verbindet: Wir können anpacken und wir können feiern! Seit 20 Jahren engagiere
ich mich zudem in der Verkehrswacht für mehr Sicherheit auf unseren Straßen
und in der Jugendarbeit.

Nun bewerbe ich mich am 14. Oktober 2018 für die Wahl in den Bezirkstag. Es
geht dort um sehr Wichtiges. Um eine bestmögliche Pflege und Gesundheit für
die Menschen, um die verbesserte Teilhabe von Menschen mit Behinderung und
um den Erhalt unseres Kulturerbes in Oberfranken, im Coburger Land und in

Neustadt. Dafür will ich mich für Sie mit ganzer Kraft einsetzen!
Ich habe sozusagen Ihnen meine Stimme geschenkt - jetzt bitte ich Sie um Ihre Stimme. Bei der Bezirkstags-
wahl am 14. Oktober.

Ihr Sebastian Straubel

"Gemeinsam für den Erhalt und die Entwicklung unserer Hei-
mat einstehen und sich für die Mitmenschen stark machen, ist
die Aufgabe, die Politik in meinen Augen erfüllen muss."

Liebe Neustadterinnen, liebe Neustadter,

ich freue mich sehr, im Neustadt-Kurier einige Worte an Sie richten zu
können.
Dass wir uns alle in einem entscheidenden Jahr für die Zukunft befinden,
ist uns allen sicher klar. Wie wichtig aber gerade der Ausgang der
Wahlen am 14. Oktober ist, kann gar nicht oft genug betont werden.
Der Stimmkreis Coburg Stadt und -Land wurde über viele Jahre von
Jürgen W. Heike nicht nur in München vertreten, sondern durch seinen
Einsatz maßgeblich unterstützt und durch gute Arbeit auch zielführend
vorangebracht. Hierfür gilt Ihm großer Dank und Anerkennung.
Ich möchte als Ihr CSU-Kandidat nun als sein Nachfolger im Bayerischen Landtag die Arbeit für unsere
Region fortführen und hoffe dabei auf Ihre Unterstützung.

weiter auf Seite 4

Martin Mittag mit Ehefrau Julia
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Interview mit Vincent Mann, Vorstandsmitglied der CSU Neustadt
Die kultur.werk.stadt, das neue Kultur- und Bil-
dungszentrum in der Bahnhofstraße ist seit einem
Jahr in Betrieb. Freust Du Dich?

Natürlich, das ist super. Wer hät-
te geglaubt, dass unser JU-Vor-
schlag von 2009 realisiert wird.
Das alte Patzschke-Gebäude ist
ein echter Blickfang. Vielen
Dank an alle Beteiligten!

Ärgerst Du Dich, wenn in Neu-
stadt im vergangenen Jahr da-
von gesprochen wurde, dass
ein Anderer der „geistige Va-

ter“ der kultur.werk.stadt gewesen sein soll?
Überhaupt nicht! Das ist halt Politik! Ich freue mich,
dass unser JU-Vorschlag auf ein Bildungszentrum
für Neustadt jetzt umgesetzt ist. Für die Bürger in
Neustadt einfach riesig. Aber natürlich hoffe ich, dass
auch die Schulen noch besser eingebunden werden
können. Das Arnold-Gymnasium, die Realschule di-
rekt nebenan und die anderen Grundschulen und
Mittelschule nicht weit entfernt – zusätzliche Bildung
direkt vor der Haustür. Da fehlt natürlich die Informa-
tionsstelle über die Teilung Deutschlands.

...die ja als Bildungsstätte Innerdeutsche Grenze in
der kultur.werk.stadt in neuer Gestalt bereits 2017
hätte aufleben sollen.

Ja, manches im Leben könnte schneller gehen und
billiger sein. Aber mir ist bekannt, dass alles auf
gutem Weg ist. Das ist entscheidend. Im Herbst 2018

soll ja laut Kulturbürgermeister die Ausstellung ste-
hen. Ich erinnere mich genau. Der Erhalt der Ausstel-
lung war ein großer Kampf gegen große Widerstände
– gerade gegen die, die heute so tun, als wären sie
die großen Befürworter gewesen. Aber egal – für uns
in der Jungen Union und in der CSU stand immer die
Sache im Vordergrund.

Und was wünscht Du Dir für die kultur.werk.stadt?
Vor allem viele Besucher und Nutzer! Von JU-Chef
Sebastian Hofmann weiß ich, die Junge Union
wünscht sich ein Schaufenster zur Neustadter Ge-
schichte – mit alten Neustadt-Autokennzeichen, al-
ten Fotos zu Neustadt und so weiter. Vielleicht lässt
sich so etwas mit den Sammler- und Briefmarken-
freunden machen. Und warum nicht noch einmal den
Namen „kultur.werk.stadt“ überdenken? Ich könnte
mir auch ein Emil-Herold- oder Helmut-Scheuerich-
Kulturzentrum vorstellen.

Ein Stück Geschichte wird saniert
Die erste, damals Volksschule genannte Schule im Stadt-
gebiet Neustadt (mit Ausnahme der Glockenbergschule),
nämlich die Volksschule an der Heubischer Straße, wird
nun endlich saniert. Seit mehr als vier Jahren hat die CSU,
insbesondere aber auch MdL Jürgen W. Heike um diese
Sanierung gekämpft. Die lakonische Aussage der Stadt-
verwaltung war immer "wir warten noch auf erhebliche
Sanierungsmittel". Dieses Warten war für die Kinder, ins-
besondere im Winter, unangenehm. Die Mitglieder des
Elternbeirates haben vor ca. 4 Jahren die Politik einge-
schaltet und darauf hingewiesen, dass die Heizung nicht
ordnungsgemäß funktioniere, der Hausmeister mit der
Instandhaltung völlig überfordert und nicht zuletzt auch die
Abdichtung der Fenster unzureichend sei. Einige Eltern-
beiräte haben sogar behauptet, dass die Kinder mit Ano-
rak und Mantel in der Klasse gesessen hätten.
Wenn nunmehr die Finanzierung der Sanierungsmaß-
nahme erfolgreich auf den Weg gebracht wurde, ist das
zwar ein Erfolg, aber für eine Reihe von Kindern, die die
Grundschule mittlerweile verlassen haben, kommt diese
Einsicht der Sanierungsnotwendigkeit zu spät. Das Ab-
warten auf finanzielle Mittel von Bund und Land ist zwar
verständlich, hat aber viel zu lange gedauert.
Es bleibt zu hoffen, dass wenigstens die notwendige Pla-
nung und daraus folgend die Baumaßnahme den Grund-

schulkindern hilft und nicht vergessen wird, dass der
Rathausumbau und die Marktplatzsanierung deutlich
teurer kommen. Die Sanierung der Schule hätte eigentlich
Vorrang haben müssen!

auf dem Bild von links:
Fraktionsvorsitzender Gerhard Korn und die beiden stell-
vertretenden Ortsverbandsvorsitzenden Harald Hofmann
und Dominik Heike
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Liebe Neustadterinnen,
liebe Neustadter,

es tut sich so Einiges in Neustadt. Die wohl aktuell
größte Baustelle im Neustadter Stadtgebiet ist unser
Rathaus. Weiß eingehüllt à la Christo setzten es die
fleißigen Mitarbeiter unseres Neustadter Kulturamtes
pünktlich zu unserem Festwochenende im Juli, sogar
farblich in Szene - ein großartiger, abendlicher Blick-
fang. Wer es nicht gesehen hat, hat etwas verpasst.
Die Pläne für die Neugestaltung des Marktplatzes
sind nun öffentlich und machen neugierig. Bäume
werden Schatten spenden, ein Wasserbecken mit
Fontänen lockt die Kinder an und - wie mein Kollege
Harald Hofmann in der Stadtratssitzung treffend ge-
sagt hat - dann wird auch am Marktfest der Kloß nicht
mehr vom Teller rutschen.
Wir setzen auf eine zügige Umsetzung und sind sehr
gespannt!

Am 14. Oktober 2018 finden sowohl die Landtags-
als auch die Bezirkstagswahlen statt.

Mit Martin Mittag und Se-
bastian Straubel geht die
CSU im Landkreis Coburg
bestens aufgestellt ins Ren-
nen. Junge Köpfe -  die für
frischen Wind sorgen!
Eine Herausforderung bei
der sie auf unsere vollste
Unterstützung setzen kön-
nen.
Wir wünschen den beiden
viel Erfolg und gutes Gelingen!

Unseren Neustadter Schülerinnen und Schülern
wünsche ich einen tollen Schulstart.
Und Ihnen, liebe Neustadterinnen und Neustadter
eine schöne Zeit!

Ihre Vera Weißbrodt
Ortsvorsitzende CSU Neustadt
Stadträtin

Einen Kunstrasenplatz habe er nie gewollt. Nein, ein
Wunsch sei es gewesen, nur ein Wunsch. Meinte
Oberbürgermeister Rebhan
unlängst gegenüber Vertretern
der Sportvereine. Sie hatten
die Frage gestellt, wie es denn
nun mit einem Kunstrasenplatz
in Neustadt aussehe. Die Fra-
ge ist berechtigt.
Im Oberbürgermeisterwahl-
kampf 2013 hatte Rebhan ho-
he Erwartungen geschürt, ein
Jahr später im Stadtratswahl-
kampf 2014 sein Genosse, Stadtrat Peter Soyer,
eine Schippe darauf gelegt. Ja, die Machbarkeit für
einen Kunstrasenplatz müsse geprüft werden.
Fünf Jahre später sind auf dem Areal der Freisport-
anlage die Bohrer aktiv. Es laufen Bodenuntersu-
chungen auf der Suche nach Altlasten. Die
Öffentlichkeit erfährt wenig. Einen Kunstrasenplatz
sucht man vergeblich: War alles nur ein Wahlkampf-
manöver? Keiner weiß es.
Unter den Neustadter Sportlern herrscht jedenfalls
Ernüchterung, ja Enttäuschung. Vom scheinbaren
Wahlkampfschlager ist offenbar nichts übriggeblie-
ben. Was bleibt ist der neidische Blick zum Nachbarn

in Rödental. Der hat bewiesen, wie es geht: allen Mut
in die Hand genommen, Idee entwickelt, geplant,

umgesetzt - ein Jahr richtig Gas
gegeben und fertig.
Für die Neustadter Sportler
bleibt (vorerst) nur das Nachse-
hen. Die Sanierung der Frei-
sportanlage unerledigt, seit
Jahren eine Farce. Der Bau
eines Kunstrasenplatzes - ein
einziges großes Fragezeichen.
Oder hat der Neustadter Ober-
bürgermeister noch einen Pfeil

im Köcher? Eine finanzielle Unterstützung für die
Neustadter Vereine, die den Kunstrasenplatz in Rö-
dental nutzen? Ein gemeinsamer Kunstrasenplatz
mit Sonneberg an anderer Stelle? Oder tritt er lieber
die Flucht als Landrat in den Landkreis an? Prinzip:
Nach mir die Sintflut.
In zwei Jahren stehen wieder Kommunalwahlen an.
Doch eines wollen die Neustadter Vereine bestimmt
nicht. Dass es vor der nächsten Wahl wieder heißt:
Wir wünschen uns einen Kunstrasenplatz! Das kann
sich die Politik sparen.

Sie soll aufklären und handeln!

Endlich ein Kunstrasenplatz für die Sportler - in Rödental

Ein Kunstrasenplatz auf der Freisportanlage -
war alles nur ein Wahlkampfmanöver?
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Fortsetzung von Seite 1
Unumstritten ist Bayern Spitzenreiter unter allen
Bundesländern und das war nur durch die Arbeit der
CSU möglich. Dies zeigt auch der ein oder andere
neidische Blick in unseren schönen Freistaat.
Natürlich gibt es auch jetzt noch Herausforderungen
und Aufgaben, die auch bei uns anzugehen sind,
denn ein Ausruhen auf Erreichtem würde Rückschritt
bedeuten. Das ist definitiv nicht der Anspruch einer
guten politischen Arbeit und auch nicht der, den ich
an mich selbst stelle.
"Wir leben in einer Region, in der andere Menschen
gerne Urlaub machen". Dieser vielzitierte Ausspruch
mag sicher richtig sein und dennoch ist unser länd-
licher Raum viel mehr als nur ein Ausflugsziel oder
ein schönes Fotomotiv. Wir sind Wirtschafts- und
Lebensraum, der den Ballungszentren in nichts
nachsteht und dessen positive Weiterentwicklung
auch in Zukunft große Unterstützung erfahren soll.
Denn sichere Arbeitsplätze ermöglichen ein gutes
Leben vor Ort.
Unser Coburger Land ist aber auch Heimat, in der
Jung und Alt gerne leben und dies auch können.
Gerade hier besteht aber auch ein großer Auftrag in
der politischen Arbeit. Denn von Kinderbetreuung
über Bildung bis im Besonderen hin zur Gesund-
heitsversorgung ist weiterhin aktiver Einsatz drin-
gend erforderlich.
Die Region ist intensiv geprägt von der Landwirt-
schaft, die die benötigte Nahrung produziert und
einen großen Anteil an der Pflege unserer schönen
Landschaft hat. Deshalb ist die Unterstützung zum

Erhalt dieser Strukturen ein wichtiger Punkt in der
gemeinsamen Arbeit.
Tradition und Kultur wird bei uns aus Überzeugung
gelebt. Auf Neustadt bezogen denke ich hier natür-
lich sofort ans Kinderfest, welches jedes Jahr aufs
Neue zeigt, dass Werte und Fortschritt in keiner
Weise in Konkurrenz stehen müssen. Hier kommen
im besonderen Maße die im Ehrenamt engagierten
Mitbürgerinnen und Mitbürger ins Spiel, die ein Ga-
rant für ein liebenswertes Leben sind. Hierfür ist
großer Dank nicht nur in Form von Worten, sondern
auch in der Unterstützung angebracht.
Liebe Leserinnen, liebe Leser, sie sehen, die Liste
dessen, was wir zu bieten haben, gepaart mit den
Aufgaben, denen wir uns gemeinsam stellen wollen,
ist groß - und ich könnte sie noch viel weiter ausfüh-
ren.
Zusammenfassend ist aber zu sagen, in unserer
Region lohnt es sich zu leben und - noch mehr - sich
für eine gute Zukunft einzusetzen.
Dies ist mein Ansporn und Bestreben, als Vertreter
für die Menschen und unser Coburger Land einzutre-
ten und unseren ländlichen Raum auch als das dar-
zustellen, was er tatsächlich ist: Ein einmaliger
Lebensort und eine tolle Heimat.
Deshalb bitte ich Sie um Ihre Unterstützung und Ihre
Stimme am 14. Oktober 2018 für eine gute Zukunft,
an der wir gemeinsam weiter arbeiten können.
Vielen Dank,
Ihr
Martin Mittag
Landtagskandidat der CSU Coburg Stadt und Land

CSU besichtigt Waldkindergarten in Lautertal

Die Gemeinde Lautertal bietet in Zusammenarbeit
mit dem BRK-Kreisverband Coburg seit September
2016 einen Waldkindergarten an. Hier erleben die
Kinder die Natur und die Umwelt in einer Weise, die
sie ein Leben lang prägt. Gerade im heutigen elektro-

nischen Zeitalter, in dem die Flut der Medien bereits
Einfluss auf die Kleinsten hat, bietet der Waldkinder-
garten eine Alternative.
In dieser besonderen Form von Kindergarten haben
Kinder die Möglichkeit, den Wald mit seinen Pflanzen
und Tieren zu allen Jahreszeiten selbst zu erfor-
schen.
Die CSU Neustadt nutzte die Gelegenheit, diese
Einrichtung zu besichtigen und sich die Arbeit mit
den Kindern vor Ort näher erläutern zu lassen. Eine
durchwegs positive Einstellung dazu war allseits zu
erkennen.
Als Fazit kam heraus, dass ein solches Angebot
durchaus auch für Neustadt infrage kommen kann,
wenn sich genügend Interessenten finden. Dieses ist
von der Kindergartenverwaltung abzuklären.

Links im Bild: Bürgermeister Sebastian Straubel und eini-
ge Teilnehmer der Besichtigungstour
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1928 startete Großvater Hermann Dietz in einer
Garage in der Rosenstraße mit der Handfertigung
von Drahtwaren für die Spielwarenindustrie.

1961 übernahm Vater Peter Dietz mit 2 Mitarbeitern
die kleine Firma und kaufte die ersten Maschinen.

1963 zog die Federnfabrik Dietz in
die erste Fertigungshalle am Floß-
graben. Es folgten einige Erweite-
rungen, sodass die Produktions-
fläche in Neustadt nun knapp
15.000 m² beträgt.
Im Jahr 2000 ist Matthias Dietz in
das Unternehmen mit eingestiegen
und 2007 kam es zum Generati-
onswechsel.
Seit 2013/14 setzt das Unterneh-
men auch auf Kunststoff- und Sili-
konumspritzung von Draht- und
Bandteilen. Mit dem Zukauf der In-
nocept Kunststofftechnik in Breiten-
güßbach schaffte man 2016 den
Einstig in die Kunststoffteileferti-
gung.
Zusätzlich folgte 2017  die Gründung des Standorts
Sonneberg mit weiteren 3.500 m² Produktionsfläche.

Lieber Matthias, warum diese Standorttreue?
Die Familie und die Firma sind stark in Neustadt
verwurzelt. Das Unternehmen ist am Floßgraben
stetig gewachsen. Es gab eine Zeit, wo wir keine
weiteren Erweiterungsmöglichkeiten sahen – des-
halb haben wir auch den zweiten Standort in Son-
neberg gegründet. Unsere Produkte haben einen
relativ niedrigen Lohnkostenanteil und sind auf-
grund ihrer Größe meist recht unproblematisch in
die letzten Winkel der Erde zu transportieren. Die
Lage in der Mitte Deutschlands war bis zur Wende
ein Nachteil. Dies hat sich aber in Bezug auf unse-
re deutschen Kunden zum großen Vorteil gewen-
det.

Was sind die Vorzüge eines Standorts fern der
Ballungsräume?

Der Wirtschaftsraum Coburg ist einer der stärksten
Wirtschaftsräume Deutschlands; mit einer hohen
Industrialisierungsdichte, gut ausgebildeten Fach-
kräften und niedrigen Lebenshaltungskosten. In
den letzten Jahren konnten wir gar feststellen,
dass Leute, die in jungen Jahren weggezogen
sind, wieder in die Heimat zurück kommen. Die
enge Verbindung von Natur und Kultur schätzen
auch „Zugereiste“. So konnten auch wir gute neue
Mitarbeiter aus der Pfalz, aus dem Stuttgarter oder
auch aus dem Nürnberger Raum für uns gewinnen.

Wie begegnet eine Firma wie Dietz GmbH dem
Fachkräftemangel?

Vor etwa 12 Jahren tauchte das Unwort „Fachkräf-
temangel“ auch im Coburger Raum auf. Damals
wurde dies in der Vollversammlung der IHK disku-
tiert und eine Resolution zur Stärkung der Hoch-

schule erlassen. Ich habe damals
schon darauf hingewiesen, dass
dies nicht nur Hochschulabsol-
venten betrifft – dies wird sich ver-
stärkt auch auf Facharbeiter
auswirken.
Als Gegenmaßnahme haben wir
die NECAzubi ins Leben gerufen,
um den Schülern zu zeigen, welch
attraktive Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze es in Neustadt und Um-
gebung gibt. Wir versuchen mit
aktuell 24 Azubis – zum 01. Sep-
tember haben 6 neue Azubis Ihr
Arbeitsleben bei Dietz begonnen –
unseren Bedarf an gut ausgebil-
deten Fachkräften zu decken. Wei-
terhin stecken wir viel Energie in

die stetige Weiterbildung unserer Mitarbeiter und
stärken über soziale Themen wie dem Dietz-Zu-
kunftsplan oder der Möglichkeit, Diensträder über
den Lohn abzurechnen, die Bindung der Mitarbei-
ter an die Firma.

Wo siehst Du die Firma und Dich in 10 Jahren?
Die Zentrale natürlich in Neustadt. Wir wollen in
den nächsten 2 Jahren ein neues Verwaltungsge-
bäude am Standort Am Floßgraben errichten und
weiter in modernste Produktionsmaschinen inves-
tieren. Ob wir in 10 Jahren – wie bisher – nur in
Oberfranken und Südthüringen produzieren, ist
eher unwahrscheinlich. Aufgrund der globalen
Vernetzung unserer Kunden kann es durchaus
sein, dass Dietz-Produkte künftig auch im Ausland
gefertigt werden; der Standort Neustadt wird da-
von aber eher profitieren. Persönlich sehe ich mich
in 10 Jahren an gleicher Position wie jetzt. Meine
Kids sind zwar interessiert an einer Mitarbeit im
Unternehmen. Aber 10 Jahre sind zu kurz – da
sind die Kinder noch zu jung. Und wer weiß, was
bis dahin in den Köpfen der Kinder herumgeht.
Zwingen will ich keinen – es ist jedem selbst über-
lassen, in die Firma einzutreten oder auch nicht.

Vielen Dank für das interessante Gespräch!
Wir wünschen Dir, lieber Matthias, Deiner Familie
und der Firma alles Gute - Auf die nächsten 90
Jahre!

CSU im Interview mit Neustadter Firmen.
Heute mit Matthias Dietz, Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Dietz GmbH
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Besuchen Sie uns und genießen Sie den Tag bei
leckeren Speisen und einem frisch gezapften Bier.
Gegen den Hunger empfehlen wir:

●Hausmacher Wurstspezialitäten
●Spint mit Sauerkraut
●Rostbratwürste
●Hackfleisch

Für 7,– € pro Person sind Sie dabei;
die CSU Neustadt freut sich auf Ihren Besuch

Samstag, 29. September 2018
ab 11.00 Uhr

Sportheim des TBVfL Neustadt-Wildenheid
Armin-Nass-Straße 4, 96465 Neustadt

Die Junge Union Neustadt setzt sich für den Erhalt
des Neustadter Krankenhauses ein. Nach Bekannt-
werden einer möglichen Schließung haben die Mit-
glieder mit Unterstützung der CSU Neustadt sofort
eine Unterschriftensammlung initiiert - mit Erfolg.

Insgesamt 2.400 Bürgerinnen und Bürger haben
unterschrieben. Ein starkes Signal für den Erhalt des
Neustadter Krankenhauses.
Der Vorsitzende der JU Neustadt, Sebastian Hof-
mann, konnte jetzt die Unterschriften an den Ge-
schäftsführer der Regiomed-Kliniken GmbH,
Joachim Bovelet, sowie den Neustadter Kranken-

hausdirektor Michael Jung überreichen. Zugleich
fand mit der Geschäftsführung ein informatives Ge-
spräch zur Zukunft des Neustadter Klinikums statt.
Unterstützt wurden die Nachwuchspolitiker von den
CSU-Stadträten Gerhard Korn, Vera Weißbrodt und

Harald Hofmann sowie dem Lauter-
taler Bürgermeister und CSU-Be-
zirkstagkandidaten, Sebastian
Straubel.
Straubel sicherte zu, die Situation
des Neustadter Krankenhauses
zum Wohle der Patienten weiterhin
zu unterstützen.
Regiomed-Geschäftsftsführer Bo-
velet zeigte verschiedene Möglich-
keiten für die zukünftige Nutzung
der Klinik auf und stellte klar, dass
sich an der Notfallmedizin nichts
ändern werde. Zudem meinte Bove-
let, dass alle politisch verantwort-
lichen Personen von ihm über die
Details informiert worden wären.
Stellvertretender CSU-Ortsvorsit-
zender Dominik W. Heike zeigte

sich verwundert, weshalb der Neustadter Oberbür-
germeister moniert hatte, nichts über die Pläne ge-
wusst zu haben.

Die JU Neustadt wird weiterhin für die Zukunft
des Neustadter Krankenhauses kämpfen!

Junge Union übergibt über 2.400 Unterschriften an Regiomed

Bei der Übergabe der Unterschriften auf dem Bild von links:
Felix Knauer, Kathrin Grosch, Benedikt Hutterer, Michael Jung, Gerhard Korn,
Sebastian Hofmann, Sebastian Straubel, Joachim Bovelet, Harald Hofmann,
Dominik W. Heike und Vera Weißbrodt

- Der Bauer macht aus Ferkeln Säue, so was nennt man Bauernschläue -
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Die Marktplatzfrage des Monats;
wir fragen den Historiker Frank Altrichter:

Am 7. Juli 2019 richten die Nachbarstädte Neustadt
und Sonneberg den Tag der Franken aus. Was hat
Sonneberg mit Franken zu tun?

Ja, im Grunde genauso viel wie Neustadt. Franken war nie
ein geschlossenes Staatsgebilde, das heißt: Es war immer
eine Region ohne genaue Grenzen. Heute denken wir in
zentimetergenau abgemessenen Verwaltungsgrenzen -
wie zum Beispiel bei den Bundesländern Bayern und
Thüringen. Für den Begriff Franken trifft das nicht zu. Wird
heute gerne Unter-, Ober- und Mittelfranken unter dem
Begriff "Franken" zusammengefasst, dann geschieht das
doch ein Stück weit willkürlich. Für unsere Vorfahren sah
das nämlich ganz anders aus:
Im 14. Jahrhundert gehörten die Städte Neustadt und
Sonneberg gemeinsam zur Herrschaft der Wettiner, als
"Ortlande in Franken". Ein klarer Bezug zu Franken. Im
Jahr 1500 dann die Geburt des fränkischen Reichs-
kreises. Und wenn Sie jetzt meinen: Neustadt und Sonne-
berg waren da bestimmt dabei. Weit gefehlt! Beide waren
Teil des obersächsischen Reichskreises.
Heute gehört Sonneberg zu Thüringen, Neustadt zu Bay-
ern bzw. zu Ober-FRANKEN. Ein Zufall der Geschichte -

wenn Sie so wollen. Ver-
waltungsgrenzen waren
in der Vergangenheit im
Wandel.
Was Neustadt und Son-
neberg so eng mit Fran-
ken verbindet, ist jedoch
die gemeinsame Spra-
che. Dialekte und sprach-
liche wie kulturelle
Traditionen sind Beweise
der Zusammengehörig-
keit, und stärker als jede künstlich gezogene Grenze.
Selbst der schlimme Eiserne Vorhang hat da nichts auszu-
richten vermocht. Daher zählen Neustadt und Sonneberg
heute unverändert zum gleichen Kultur- und Sprachraum
- und der ist fränkisch verwurzelt.
Kennen Sie den schönen alten Begriff "frank und frei"? Mit
uns Franken verbindet man ja allzu gerne das brummig-
herzliche. Und ein gewisses "Frei-Sein" - wie uns eben der
Schnabel gewachsen ist. Fragen Sie sich selbst, ob uns
das als Neustadter mit den "Sumbarchern" nicht mehr
verbindet, als jede geografische Zuordnung.

Mir sind halt Nachbarn - fränkische Nachbarn!

Ein echter Vertreter für unsere Senioren

Viele unserer Bürger sind mittler-
weile in einem Alter, wo die Barri-
erefreiheit, aber auch die
Bewegung in der Stadt als wichtig
angesehen wird.
Dr. Gerhard Beyer, der Senioren-

beauftragte der Stadt Neustadt, wird deshalb auch
nicht müde, immer auf die Folgen des demogra-
phischen Wandels, insbesondere auch die Unterstüt-
zung unserer Senioren hinzuweisen. Er hat
zusammen mit weiteren Mitgliedern des Stadtrates
den Vorschlag unterbreitet, dass auf den Wegen zur
Kirche, zum Friedhof, zum Arzt oder anderen zentra-
len Punkten der Stadt, Bänke aufgestellt werden, die
von Privatpersonen, Firmen, Gewerbetreibenden
oder Vereinen gesponsert werden sollen.
Die erste "Präferenzstrecke" soll vom Phönix-Senio-
renheim, am Alten- und Pflegeheim der AWO und
des ASB vorbei, bis zum Amtshof in der Innenstadt
führen. Dazu wären nach Berechnung des Bauhofes
15 Bänke notwendig. Vier davon sind bereits vorhan-
den.
Vielleicht wäre es auch nachdenkenswert, wenn man
die Bänke einerseits von der Stadt für seine Senioren
zur Verfügung stellt und andererseits dort hingeht,

wo die Schwerpunkte sind, nämlich Marktplatz, Ar-
noldplatz und Alexandrinenplatz. Ob diese Standorte
dann angenommen, also die Bänke genutzt werden,
muss sich dann ergeben.
Die Aufstellung von Bänken ist eine hervorragende
Idee. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass eine
saubere Abrechnung von Spenden nur über die
Stadt bzw. Stadtverwaltung möglich ist.
Wenn auch Sie gerne spenden möchten, wenden
Sie sich einfach an den Seniorenbeauftragten Dr.
Gerhard Beyer oder an die Stadtverwaltung. Sie
nennen Ihnen gerne die entsprechende Bankverbin-
dung und die dazu erforderlichen Angaben.

Bitte folgen Sie dem Beispiel der CSU Neustadt - spenden auch Sie für eine Bank!

So könnte auch Ihre Bank aussehen

Gespendet vonFirma xyz



Jürgen W. Heike - ein Leben zwischen Regierungsbank und Fußballplatz

1994 bis heute:  Mitglied des Bayerischen Landtags
2003 bis 2008: Staatssekretär im Bayerischen Sozialministerium, ab 2007 im Bayerischen Innen-
 ministerium
1978 bis heute Stadtrat der Stadt Neustadt bei Coburg und Kreisrat des Landkreises Coburg
1992 bis 2015: Kreisvorsitzender der CSU-Coburg Land
2009 bis heute Bezirksvorsitzender der Senioren Union Oberfranken

… und wie sich Jürgen W. Heike für die Menschen noch eingesetzt hat:
● Kirchenvorsteher der evang.-lutherischen Kirchengemeinde St. Georg

Neustadt bei Coburg
● Gründer und Vorsitzender der Ernst- und Ursula-Friedrich-Stiftung für

unverschuldet in Not geratene Bürger (Neustadt bei Coburg)
● Vizepräsident des Europäischen Puppenkünstlerverbandes
● Hochschulrat der Hochschule Coburg
● DFB-Schiedsrichter
● Abteilungsleiter für Fußball beim VfL 07 Neustadt

Auch wir sagen DANKE lieber Jürgen - alles Gute und auf viele
weitere gemeinsame Jahre!
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"Ehrenraute der Christlich-Sozialen Union" in Gold für Jürgen W. Heike
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Deine CSU sagt Danke, lieber Jürgen! - mit Martin Mittag, Wolfgang Pfister,
Jürgen W. Heike, Christina Bieberbach, Sebastian Straubel, Rainer Mattern,
Dr. Birgit Weber, Günter Benning und Frank Altrichter.

Im Rahmen des diesjährigen Be-
zirksparteitages der CSU Oberfran-
ken in Heroldsbach erhielt der
Coburger Landtagsabgeordnete
und langjährige Kreisvorsitzende
der CSU Coburg-Land, Jürgen W.
Heike, die "Ehrenraute der Christ-
lich-Sozialen Union" in Gold verlie-
hen.
Diese seltene Auszeichnung erhal-
ten Parteimitglieder, welche sich
durch ihre politische Arbeit und ihr
Engagement in herausragender
Weise um die CSU verdient ge-
macht haben. "Jürgen W. Heike hat
sich jahrzehntelang mit Herzblut en-
gagiert und so maßgeblich zum Er-
folg unserer CSU in Coburg Stadt
und Land beigetragen", so der
Kreisvorsitzende Martin Mittag.
Auch der stellvertretende Kreisvor-
sitzende Sebastian Straubel gehörte mit den Worten "Du bist für viele von uns ein echtes politisches Vorbild"
zu den ersten Gratulanten.


